
NÜTZLICHE INFORMATIONEN BELLAVITA SPA

 - In der Saunawelt ist der Zugang auf eine bestimmte Anzahl von 
Personen begrenzt. 

 - Im Wellnessbereich stehen Handdesinfektionsspender zur 
Verfügung. 

 - Der Zutritt zum Spabereich ist nur Personen ab 16 Jahren gestattet. 

 - Der Bellavita Spa ist ein Ort der Ruhe. Die Gäste werden gebeten, 
sich auch ruhig und besonnen zu verhalten. 

 - Im Spabereich ist das Tragen von Badebekleidung verboten. Wenn 
synthetische Stoffe zu hohen Temperaturen ausgesetzt werden, 
können Schadstoffe austreten, die zu Hautirritationen und Ekzemen 
führen können. Alternativ können Sie auch ein Frotteehandtuch 
benützen. 

 - In der finnischen Sauna und der Biosauna muss ein Handtuch 
verwendet werden, damit die Haut nicht das Holz berührt. 

 - Die Verwendung von Shampoo und Badezusätzen in den 
Erlebnisduschen ist verboten. 

 - Schmuck, Uhren und andere metallische Gegenstände können 
Hautverbrennungen verursachen und dürfen deshalb nicht getragen 
werden. Auch das Tragen von Brillen und Kontaktlinsen ist verboten, 
da diese bei hohen Temperaturen die Augen schädigen können. 

 - Wenn Sie Fieber oder Angina haben oder unter Epilepsie leiden, 
sollten Sie die Sauna nicht besuchen. Äußerste Vorsicht gilt bei 
Krampfadern und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 

 - Fotografieren und filmen ist strengstens verboten.

Das Bellavita Spa ist jeden Tag  
von 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr geöffnet



 - Behandlungen werden nur nach Terminvereinbarung durchgeführt. 

 - Bei Ankunft muss eine chirurgische Maske getragen werden (andere 
Arten von Masken sind nicht erlaubt), welche bei Bedarf auch von 
unseren Mitarbeitern bereitgestellt werden kann. 

 - Beim Eingang befindet sich ein Handdesinfektionsspender, der vor 
Eintritt benutzt werden sollte. 

 - Menschenansammlungen an der Rezeption gilt es zu vermeiden. 

 - Wir bitten Sie den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1 m 
zwischen den Personen einzuhalten. 

 - Bei Ankunft wird mittels eines Thermoscanners die 
Körpertemperatur gemessen. 

 - Nach dem Check-in-Verfahren wird jeder Gast persönlich in den 
vorgesehenen Behandlungsraum gebracht. 

 - Es wird in jedem Bereich ein Höchstmaß an Hygiene garantiert. 

 - Alle Geräte und Instrumente werden mit Peroxyessigsäure 
sterilisiert. 

Unsere Beauty Farm ist täglich  
von 10:00 bis 19:30 Uhr geöffnet

 - Beautybehandlungen und Massagen können nur nach Terminvereinbarung 
wahrgenommen werden.

 - Alle Behandlungen werden gemäß den aktuellen Richtlinien durchgeführt. 
Das Personal ist mit einer persönlichen Schutzausrüstung ausgestattet 
(chirurgische Masken, Einweghandschuhe sowie eine Plexiglasschutzscheibe 
an der Rezeption).

 - Im Wellnessbereich und im Schwimmbadbereich werden 
Handdesinfektionsspender zur Verfügung gestellt.

 - Die Schwimmbäder sind zugänglich. Das System wird einem 
Desinfektionsprozess unterzogen, der Filterwechsel wird wöchentlich 
durchgeführt und es erfolgt eine programmierte Wartung.

 - Der Zutritt zum Saunawelt ist limitiert.

SICHERE GASTFREUNDSCHAFT


